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VII. Untersuchung iiber die zusammengesetzten 
Aetherarten; oon den HH. Dumas und 
Bo ulluy d. J. 

(Annales dc chimic ct dc physique, T. XXXYIL p .  15.) 

Die bis jetzt bekannten Aetherarten zerfallen in drci 
Gattungen. Die erste begeift den Schwefel-, Phosphor- 
und Arsenik-Aether, welche, wie Hr. Bo u l l a y  der Ael- 
tere gezeigt hat, unter sich identisch sind; die zweite 
schlieht die aus Doppelt -Kohlenwasserstoff und einer 
Wasserstoffsaure zasammengesetzten Producte ein; und 
die dritte umfafst die Aetherarten, welche, nach den sehr 
merkwiirdigen Versuchen des Hm. T h e n  a r d  und denen 
des Hrn. B o u l I a y  dem ,4elteren, als Verbindungen von 
Xlkohol mit einer Sauerstoffsaure betrachtet werden. 
Den Schwefelather haben wir in einer friiheren Abhand- 
lung untersucht (S. 97. dies. Bandes der Ann. P.); die 
Aether der zweiten Art scheinen uns wohl bekannt zu 
seyn; es bleibt uns daher nur iibrig, die andern hinsicht- 
lich ihrer Znsammensetzung zu untersuchen. Diese Un- 
tersuchung und ihre Resrdtate sind es, welche wir gegen- 
wartig der Academie iiberreichen. 

Als am geeignetsten zu der beabsichtigten Untersu- 
chung haben wir den Salpeter-, Essig-, Benzoe- und 
Oxal -Aether ausgewahlt. Einige dieser Korper sind zwar 
von vielen Chemikern untersucht worden, aber unter allen 
in dieser Beziehung unternommenen Arbeiten, haben die 
des Hrn. T h C n a r d die genausten Resultate geliefert. 
Wir haben so oft Gelesenheit gehabt uns von deren 
Genauigkeit zu iiberzeugen, dafs die Abweichung der 
Folgerungen dieses beriihmten Chemikers von denen, wel- 
che wir durch unsere Versuche gezwnngen angenommen 
haben, u n s  reranlafst, die Frage roil allen Seiten her mi 
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betrachten, ehe wir ein , vielieicht sonderbar scheinendes 
Resultat annehmen. 

In  der That ist es nach Hrn. T h Bnard’s Versuchen 
gewifs, dak der Salpeter-, Essig-, Benzoe- und Oxal- 
Aether, mit kaustischem Kali behandelt, sich mehr oder 
weniger schnell in Alkohol und in salpetrichtsarrres (hypo- 
nitrite) *), essigsaures, benzoesaures oder oxalsaures Kali 
verwandeln. Hr. T h e n a r d  schlofs daraus, was alle Clie- 
miker nothwendig annehmed mufsten, dafs diese Aether- 
arten aus den Sauren, die sich in den erhaltenen Kali- 
salzen befanden, und den in Freiheit gesetzten Alkohol 
gebildet waren. 

So betrachtet waren diese Aether demnach wirkliche 
Salze, in welchen der Allrohol die Stelle der Base ver- 
trat. Und da die Alkalien den Alkohol auszuscheiden 
vermochten, so war man durch nichts berechtigt, den ge- 
ringsten Zweifel an einer so streng aus den Thatsachen 
hergeleiteten Folgerung zu setzen. 

Indefs stimmt die Analyse der envahnten Aetherar- 
ten nicht mit diesen Betrachtungsweisen iiberein. Der 
Oxal-Aether z. B. enthllt fast eben so vie1 Kohlenstoff 
als der Alkohol, obgleich die Oxalsaure weit weniger von 
demselben enthllt. Eben so liefert der Essigather mehr 
Kohlenstoff als der Alkohol, und dennoch ist die Essigsaure 
Brmer an demselben als der Alkohol. Ueberrascht von 
diesem Widerspruch haben wir gesucht uns vor jeder 
Fehlerquelle zu hiiten, die itns hatte irreleiten Liiiinen. 

Wir haben den AIkohol abermals analysirt r:nd sind 
zu Resultaten gelangt, welche, wie ans unserer friiheren 
Abhandlung zu ersehen ist, denen gleich koininen, wel- 
che die Chemiker gegenwartig annehmen. Wir haben 
auch die Analysen der organischen Sauren, die in die 
Zusammensetzung der hier betrachteten Aetheraiten ein- 
*) W a s  die Verfasser Hypo -nilrife und Acide hypo-nitreurr nrn- 

ncn, ist hier, ruit B e r z e l i u s ,  salpetrichtsaures Salz, salpetrirllte 
SSllre genannt, da bekanntlich die acide nitrrur der Fraozo.rt.n 
k i n e  Salze zu bildcn iiii Stande ist. Man rehe dariiber B e r -  
~ e l i u s  Lehrb. Tb. I. p. 483. P. 
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gehen, wiederholt und gleichfalIs Resultate erhalten , die 
init denen des Herrn B e r z e l i u s  identisch sind. Die 
Schwierigkeit , unsere Aetber rein damustellen, hitte uns 
ohne Zweifel zu Fehlern verleiten kiinnen; allein wir 
haben so vide Sorgfalt auf ihre Bereitung veiwandt, dafs 
tliese Furcht ungegriindet scheint. Diese Ueberzeugung, 
hoffen wir, werden auch alle Chemiker rnit tins theilen, 
die unsere Arbeit mit Aufinerksamkeit priifen werden. 

Am Ende blieb kein anderes Mittel zur Erklarung 
ubrig, als die eben nicht wabrscheinliche Annahme, dais 
alle Versuche des Hrn. T h e n a r d  mit cincm constanten 
Fehler behaftet seyen. lndefs, als wir diese Versuche 
wiederholten, fanden wir, wie zu emarten stand, dafs 
sich die envahntcn Salze eneugten und der Alkohol niit 
allen seinen Kennzeichen abgeschieden murde. 

Man mufste sich also nothwendig zur Annahme einer 
Hypothese entschliefsen, welche allein mit jenen wider- 
sprechenden Erscheinungen vereinbar war. Wir gerie- 
then schon zu Anfange unserer Untersuchung auf diese 
Hypothese, und waren iiberrascht von ihrer Ueberein- 
stimmung mit unseren Resultaten ; allein erst dann wag- 
ten wir uns auf sie zii verlassen, als wir sie durch alle 
Thatsachen, die wir sammeln konnten, unterstiitzt fanden. 
Sie besteht in der Annahme, dafs die zosammengesetzten 
Aetherarten, welche wir untersucht haben, aus Schwefel- 
lther und einer Sauerstoffsaure gebildet sind. Da€s man 
also ,Qlkohol mittelst Kali aus ihnen abscheiden kann, 
riihrt daher, dafs der frei werdende Aether sich des niithi- 
gen Wassers bemachtigt, tun wieder in den Zustand von 
Alkohol zuruckzukehren. 

Der Alkohol und Schwefelather zeigen sich hier also 
unter einem neuen und besonderen Gesichtspunkt, wel- 
cher auf verschiedene noch dunkle Erscheinungen in der 
organischen Chexnie ein grofses Licht zu werfen verspricht. 

Nachdem wir nun den allgeineinen Gesichtspunkt, 
welcher durch urnsere Untersuchung gewonneu ist, gezeigt 

ha- 
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haben, wollen wir ihn im Einzelnen pfifen; denn wir 
fiihlen wohl, d a t  ein solcher SchIufs erst dann, weiiii 
er auf sicheren Grundlagen ruht , angenommen werden 
kann. 

W i r  werden demnach die vier Aetherarten, welche 
Gegenstand unserer Untcrsuchung sind , analysiren, und 
hinsichtlich deren Bereitung alles iibergehen was den 
Beobachhuigen des Hrn. '1' h e n  a r d, die uns immer lufserst 
genau geschienen haben und sicher allen Chemikem be- 
kannt sind , nichts hinzufiigen wiirde. 

Diese vier Aetherarten haben wir immer auf drei 
verschiedene Weisen untersucht. Zunachst haben wir 
ihre elementare Zusammensetzung ausgemittelt, dann die 
Dichte ihrer Dampfe gemessen, und endlich auch, zu gra- 
fserer Gewifsheit y die aus ihilen abzuscheidende Menge 
von Skre und Alkohol direct bestimmt. Am der Ge- 
sammtheit dieser Resultate hat sich wlsere Uebeneugung 
gebildet, und wie sonderbar unsere Hypotliese auch schei- 
nen mag, so miissen wir sie doch ftir ge,.;riindet halten, 
da drei so oerschiedene Wege uns zu demselben Kesul- 
tate gefuhrt haben. 

Bere i tung  und r l l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  von uns 
n u t  ersu c h ten Aetherar  ten. 

SalpeferGfher. Wir haben der Vorschrift, welche 
Hr. T h C na  r d zur Bereitung des Salpetergthers giebt, nichts 
hinzuzufugen, es sey denn die Bemerkung, dals die Ope- 
ration iiin so leichter und die Ausbeute verh8ltnifsmllsig 
um SO griifser ist, je geringer die Menge ist, rnit welcher 
nian arbeitet. Di& ist leicht begreiflich, wenn man er- 
ll-sgt, mit welcher Kraft diesc Reaction vor sich geht. 
hrbeitet man z. B. mit 200 Gnn. Salpeterslure und 
200 Gnu. Alkohol von 400 ( wahrscheinlich B e a urn e )  
in eincr Retorte von 3 Pinten, so braucht man nicht die 
Retorte zu erkalten, wenn 11lan nur das Feuer ailsloschl, 
sobald die Reaction anfingt. Die Operation geht d a m  

-bmd. d. Physi4.B. 88 St.3. J. 1828. St. 3. E e  
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ruliig fort, und der Aether verdichtet sich glnzlich in der 
ersten erkalteten Flasche, welche SaIzwasser enthalt. Man 
kann also die. ubrigen Flaschen fortlassen, wodurch der 
Apparat vereinfacht und der Druck verringert, also die 
Operation bequemer gemacht wird. 

Von der obigen Menge von Alkohol und Saure 
haben wir, nach den bekannten Methoden gereinigt, 45 
bis 50 Grm. Aether bekommen. In diesem Zustande ist 
er gelblichwei€s wid riithet nicht das Lackmus. Bei 
+ 4 O  C. und einem Drucke von Om,76O haben wir seine 
Dichte gleich 0,886 gefunden. 

Um alle Ungewifsheit hinsichtlich der 
Reinheit dieses K8rpers zu vermeiden, haben wir es vor- 
gezogen, ihn nach der alten Methode zu bereiten, welche 
darin besteht, dafs man ein Gemenge ,on gleichen Thei- 
len conccntrirter Essigdure und reinen Alkohols 12 bis 
15 Ma1 destillirt. Dadurch verschafft man sich zwar leicht 
einen alkoholischen Essigather ; aber allen hlkohol yon 
ihm abzuscheiden, ist unglaublich schwierig. Regnugt inan 
sich, das Product zwei bis drei Ma1 zu ivaschen, und 
dann mittelst einer Destillation tiber Clilorcalcium zu 
trocknen, so erhdt man einen Aether, dcssen Ilichte, in 
Dampfform, gleich 2,5 oder nahe gleich 2,5 ist. Wascht 
man ilin dann von neiiem und troclinet ihn abermals, so 
ist seine Dichte gestiegen und gleich 2,6 oder 2,7. Aber- 
inalige Auswaschungcn briugen sie auf 23, auf 2,9, auf 
3,0, auf 3,3 und endlich auf 3,06, wo sic dann aufhiirt 
zu stcigen. Nitht meniger als 12 bis 15 Waschungen 
sind erforderlich, um den EssigBther auf diesen Punkt 
zu bringen, und da das Wasser eine zieinlich betrzcht- 
liche Menge desselben liist, so wird ein ganz ansehnli- 
ches Quantum, welches man zu Anfange erhalten hat, zu- 
letzt auf einige Graininen reducirt. Uaher mnfs man, UITI 

eine hinreichende Menge zii erhdten, zuiii wenigstens niit 
einem Kilogramm des Gemengcs arbeiten. 

So hereitet und gereinigt, siedet der EssigZtlier bei 

EssLpither. 
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7.10 C. unter einem Druck von 0",76; seine Dichte md 
die Spannung seiner Dampfe haben wir wegen Mangel 
am Material noch nicht bestimmen kiinnen. 

BenzoZZfher. Der Benzotather Iafst sich leicht nacli 
dem von Hm. T h 6 n a r d angegebenen Verfahren berei- 
ten. Es besteht bekanntlich darin, dafs man ein Ge- 
menge von Alkohol, Chlorwasserstoffsaure und Benzoii- 
sawe eine Zeit lang kocht. Als die Halfte der Fliissig- 
bei der Destillation iibergegangen war, cohibirten wir 
keit dieselbe, und diese Operation wiederholten wir 2 
bis 3 Mal. Die grofste Menge des Aethers findet sich in 
dem Ruckstand. Man schied ihn inittelst Wasser ab, 
und einige Waschungen befreiten ihn von dem griifsten 
Theil seiner iiberschiissigen S3ure. Wir lieken ihn nun 
fiber Massicot sieden, bis sein Siedepunkt fk geworden 
m d  der UeberscliuL seiner Slure gesattigt war, und de- 
stillirten ihn darauf mit Vorsicht, wodurch wir ihn viillig 
rein und durchaus farblos erhielten. 

Durch das angegebene Verfahren venvandelt man 
fast die ganze Menge der angewandten Saure in Aether. 
Kaum findet sich von ihr etwas in dem Recipienten, wenn 
man die Ietzte Destillation gut geleitet hat. 

So bereitet, siedet der Benzo2ither bei 209O C, und 
hat bei der Teinperatur 10°,5 C. eine Dichte von 1,0539; 
die Spannung seiner Dampfe ist sehr schwach. 

Oxalather. W i r  haben diesen Aether nach der Vor- 
sclirift des Hrn. T h e n a r d  bereitet; allein die Mengen, 
welche man nach derselben erhalt, sind SO unbetracht- 
lich, dafs, nach den zur Reinigong des Aethers nijthigen 
Behandlungen, selten genug iibrig bleibt, wn seine Eigen- 
schaften erforschen ZU konnen. Nach eiiiigen Proben 
sind wir bei dem folgenden Verfahren stehen geblie- 
hen, welches uns diesen Aether in Menge geliefert hat. 
M a n  destillirt namlich 1 Th. Alkohol, 1 Th. KIeesalz 
und 1 Th. SchwefelsBure zusammen. Dabei geht zuerst 
A h h o l  iiber, dann Schmefelather und endlich eine olige 

E e  2 
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Fliissigkeit , welche sich am Boden des Recipienten sam- 
melt Man kann die 1)estilIation so lange fortsetzen, bis 
die Retorte keine alkoholiscbe Fliissigkeit mehr enthdlt. 
Die letzten Producte sind am reichsten an 0ial;ither. Er 
ist es iibrigens, welcber das envlhnte Blige Fluidum aus- 
macbt. Man rnufs ihn yon den dariiberstehentlen Alko- 
hol trennen und ihn dann in einen mit Wasser gefiillten 
Glashafen scbiitten. Oft schwiinnit er auf dem Wrasser; 
allein in dein Maafse als dcr ihm beigemengte Schwefel- 
ather verdampft, fdlt er in grolsen Tropfen zu Boden 
des Gefafses. Giefst man den iibergegangenen Alkohol 
zuriick oder scbuttet eine neue Portion hlkohol in die 
Retorte, so kann man noch eben so vie1 Osalzther, \vie 
beiin ersten Mal, erhalten. Eine dritte Destilhtion giebt 
auch noch etwas, aber wenig. Nach Beendigung aller 
dieser Operationen behandelt man die alkoholischen Yro- 
ducte mit Wasser und giefst dem abgeschiedenen Osal- 
Zither zu dem friiher erhaltenen. 

Der so bereitete Aeiher ist sehr sauer und eiithiilt 
iiberdiefs Wasser , Alkohol und Schwefeliitlier. Um 
ihn zu reinigen, behandelten wir ihn mit gepulverter Blei- 
glztte, und liefsen ihn mit derselben sieden. bis sein Sie- 
depumkt, der anfangs zwischen 90° oder 100" lag, auf 
183" oder 184" C. gestiegen war, wo er stehen blieb. 
Wenn man diese Operation in einem Ballon mit kurzem 
Halse vornimmt, werdeii W'asser, Schwefeliither und Alko- 
hol verfliichtigt, und die fieie Saure bildet osalsaures Blei- 
oxyd, von dem, SO wie von der iiberschussigen Bleiglstte, 
man den Aether leicht durch Abgiel'sen trennen kann. 
Man gie€st nun den Aether, der ohne Wirkung auf Lack- 
muspapier seyn mufs, in eine recbt trockne Retorte und 
destillirt ihn iiber. 

So bereitet stcllt er eine Blige Fliissigkeit dar, die 
bei 7",5 C. eine Dichte von 1,0929 besitzt, und unter 
eineni Druck von O"',i6 zwischen 183O rind 184" C. sie- 
det. Seine D%mp€e haben iiur eine geriuge Spannung. 
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Sein Geruch ist aromatisch, und hat nebenbci einige 
Aehnlichkeit mit dein von Knoblauch oder Phosphor. 

Den Gebrauch des Kali’s haben wir bei seiner Rei- 
nigilng vermieden, weil er von diesem lcicht zersetzt wird. 
Eben so mufsten wir auch auf die Anwendung von Chlor- 
calcium verzichten, da dasselbe zersetzt wird und sicht- 
lich oxalsauren Kalk bildet, ohne Zweifel, wie wenig- 
stens der Geruch andeutet, zugleich auch Salziither. 

Auch die Wascliungen mit Wasser haben wir un- 
terlassen, wed schon Wasser allein diesen hether sclinell 
zersetzt. AIs wir einst 25 bis 30 Grm. von ihm acht 
Tage Iang in einem Glashafen unter Wasser stehen lie- 
fsen, iat es uns begegnet, dafs nach Ablauf dieser Zeit 
aller Aether verschwunden war, und das Wasser nur 
eine gesattigte LiSsung von Oxalsh-e enthielt; die Wande 
des Gefafses hatten sich dabei init Krystallen bekleidet, 
die hinsichtlich ihrer Grafse und der Reinheit ihrer For- 
men sehr merkwurdig. waren. 

Man wird iin Verlaufe dieser Abhandlung schen, 
welche Function die Mineralszuren bei der Bereitang des 
Benzoe- und Oxalathers ausiiben. Einigc Chemiker haben 
geglaubt, der Zusatz der Schwefels3ure habe hier eine 
Erhiihung des Siedepunkts der Flussigkeit Zuni Zweck, 
wodurch die Verbindung zwischen der S u r e  und deni 
Mkohol erleiclitcrt werde. In dieser Hypothese wiirde 
die Verbindung eice etwas erhbhte Tcmperatur zu ihrer 
Bildung erfordern. Hr. T h e n  a r d dagegen hat angenom- 
men, dafs die Mineralszuren den Albohol concentrirten 
und ihn zur Bildung dieser Verbindungen geschickter 
machtcn. Diese Meinung nshert sich inehr der unsrigen; 
dcnn wir nehmen an, dafs der Alkohol (lurch die Schwe- 
fekime in Schwefeltither, als die wirkliche Basis der zu- 
sammengcsetzteii Aetherarten, vcrwandelt mcrde. 
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Z e r l e g a n g  d e r  n n t e r r a c h t e n  A e t h e r a r t e n  i n  i h r e  

E 1 em e n  te. 

Diese Analpen wurden nach dem wohl bekannten 
Verfahren inittelst Kupferoxyd angestellt , wobei wir ge- 
wohnlich den Apparat des Hrn. Gay - L us s a c anwand- 
ten. Die Acther wurden in lileiiie Flasclxhen gethan und 
in Dampfform iiber das bis zur anfangenden Rothgluth 
erhitzte Kupferoxyd getrieben. 

Salpeierather (Ether hypo -nifreux). Nach den Er- 
scheinungen, welche die Bildung des Salpeterathers he- 
gleiten, ist es wohl wahrscheinlich, dafs derselbc desoxy- 
dirte Salpetersaure enthalt. Hr. T h o in s o n  hat iiidefs 
die Zusaminensetzung desselben in der Anuahme berech- 
net, dafs ..er aus Salpetersaure und Doppelt -Kohlenwas- 
serstoff gebildet sey. Diese Hypothese wird schon vor- 
weg clurch die sehr genauen Versuche des Hrn. ThC- 
n a r d  uingestofsen, da es diesein gelang den Aether in 
salpetrichtsaures Kali und Alkohol umzuwandeln. In 
deli hiinnte inan sagcn, die salpetrichte Saure und dcr 
Alkohol waren nicht gebildet in ihin vorhanden, sondern 
erst durch die Einwirkung der Alkalien eneugt. 'Yer- 
suchen wir daher , diese Zweifel dirch directe Versuche 
aufzuhellen. 

W i r  liefsen Salpetergther in Dainpfgestalt uber Ku- 
pferoxyd gehen, das bis zuln anfangenden Gliihen erhitzt 
war, und trieben ihn dann durch eiile ebenfalls rolhglii- 
hende Slide von Kupferspahnen. Bei jedem Versuclie 
setzte inan die ersten (;locken mit Gas bei Seite, und 
die iibrigen priifte man sorgfdtig auf Stickstoffox~-dgas und 
Kohlen~asserstoff~as. Die Resultate von vier Vcrsuchen 
zeigten klar, dafs dieser Aether 4 Vol. Kohlensatwe aaf 
1 Vol. Stickgas liefert. 

1) SO,4 Kohlenskre . . , 19,6 Stickstoff 
Wir erhielten namlich: 

2) 80,3 - - . . . 19,7 - - 
3) 79,s - - . . . 20,s - - 
4) 79,7 - - . . . 20,s - - 

Mittel i9,97 - - . . . 20,03 - - 
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Bci aIIen diesen Versuchen sefzten wir das Stickgas 
mit Sauerstoffgas in Beriihrung; aber die& wurde nicht 
g d t h e t ,  auch erlitt das Volumen beider Gase durch 
ihre Mengung keine Aenderung. Als man hierauf Was- 
serstoffgas zusetzte und das Gemenge verpuffte , iiber- 
zeugten wir uns, dab  keine KohlensSure gebidet wurde. 
Die Absorption war namlich in allen diesen Fallen genau 
so, >vie wenn Sauerstoff und Wasserstoff allein zugegen 
gewesen waren. 

Die folgenden Resultate werden die Analyse dieses 
Aethers vollstandig machen. Bei vier Versuchen, die auf 
die gewohnliche Weise angestelIt wwden, erhieiten wir: 
Von 0glOO Salpetersther . , 7 4 7  Kubikcentirnet. Kohlen- 

saure und Stickgas bei 
O0 C. und 0",76 

- 0,100 - - . . 75,5 - - - 
- 0,100 * - . . 75,s - - - 
- 0,100 - - , . 75,2 - - - 

was nach dein obigen Verhiltnisse 60 Kubikcentimeter 
Kohlensame und 15 Iiubikcentimeter Stickgas giebt. 

Anderseits haben wir das bei dieser Verbrennung 
gebildete Gas gesaminelt. Diefs Wasser ivurde entwe- 
der mit Chlorcalcimn aufgefaiigen oder in Riihrcn con- 
densirt, die bis -12O C. erkaltet waren. Bei gut ge- 
leiteten Versuchen war es nieinals saner noch alkalisch. 

O ~ J O O  Salpeteriither gabon 09,062 Wasser 
0,100 - - - 0,063. - 
0,100 - - - 0,062 - 
0,100 - - - 0,061 - 

Aus diesein uiid den vorhergehenden Kesultatai ldgt, 
t f d i  dcr Salpeteriither gebildet ist aus: 

Kohlenstoff 32,69 
Stickstoff 19,oo 
Wasserstoff 6,85 
Sauerstoff 41,16 



440 
Welche Resultate in Volumina uingewandelt , geben: 
4 Vol. Kohlenstoff 32,02 

Stickstoff 18,83 
Wasserstoff 6,6b 

I Vol. aickgas . . . . 
5 Vol. Wasserstoff . . 
2 Vol. Sauerstoff . . . Sauerstoff 42,50 *). 

Unter einem andern Gesichtspunkt betrachtet , giebt 
t?iese Analyse offenbar fur die Zusammensetzung des 
Schwefekthers : 

4 Vol. 
1 Vol. Aetherdampf 

1 Vol. Stickgas 
1,5 VoI. Sauerstoffgas $1 Vol. Salpetrichter Szure? 

Dick unerwartete Resultat wird vollends durcli die 
noch folgenden Resultate bestatigt. 

Ess&a&her. Als wir die von den verschiedenen 
Operationen herstammenden Aetherportionen, fanden wir 
I'iir ihre Zileammensetzung: 

KohIenstoff . . . 54,320 . . . 53,06 . . . 53,95 
Sauerstoff . . . . 36,425 . . . 33,25 . . . 3733 
Wasserstoff. . . 8,755 . . . S,69 . . . 3,72 

.) Es ist bemerkenswerth, dafs die Analyse, bei welcher Hr. T h 6- 
n a r d  die Zersetaung in einem Porzellanrohr vornahm, fast ge- 
nan mit unseren Resultaten iibereinstirnrnt. Dieser beriilrmte 
Chemiker hat nimlich gefunden (Mgm. d ' d r c u e i l ,  T. IL 
p. 367.): 

Kohlenstoff 28,65 
Stickstoff 14,49 
Wasserstoff 8,54 
Sauerstoff 48,52 

Nach den gegcnwlrtig fiir die Zusammensetzung der Koh- 
lensiure und des Wassers angenommenen Verhiltnissen neu be- 
rechnet, wiirde diese Analyse mehr Kohlenstoff und weniger 
M'asserstoff geben. Doch weiclit sie , nachdem diese Correctio- 
nen gemaeht sind. so wenig von dem berechneten Resultate ab, 
d a t  man nicht genug bewundern kann mit welcher Gescbick- 
lichkeit Hr. T h d n a r d  d l e  die Schwierigkeiten, die rnit sei- 
nem verwickelten Verfahren verbunden waren, zu iiberwinden ge- 
wurst hat. 
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Resultate, die offenbar vorstellen: 
16 Vol. Kohlenstoffdainpf denn in die- Kohlenstoff 54,65 
16 Vol. Wasserstoff . . ser Annah- Wasscrstoff 36,28 

Man liann sich also den Essiglther zusnmmengesetzt 
denken, aus einem Atoine SchwefelYther, H' O Ca 0, und 
eineiii htome Essigssure, H6 CR 03. 

Man wird bemerken, dafs der Essigiither 54 Proc. 
Kohlenstoff enthiilt, wogegen im Alkohol nur 52 J'roc. 
und in der Essigsaure hBchstens 49 Proc. elithalten sind. 

Benzoealher. Die Analyse dieses Aethers bietet 
einige Schwierigkeiten dar. I)a nlxnlicli sein Dampf eine 
sehr gro€se Dichte besitzt, und er eine betrachtliche Menge 
von Kohlenstoff und Wasserstoff enthalt, so entgeht sehr 
oft ein Theil desselbcn der Zcrsetzung. Man erkennt 
diefs aber ganz leicht an den1 Geruch, den alsdann die 
Gase oder das coiidensirte Wasser behalten haben, und 
oft selbst an dem Ersclieinen voii Oelstreifen in den er- 
kalteteii 'l'heilen des Apparats. Diese Erscheinungen sind 
inimer mit eineni zu geringen VerliSltnifs von Kohlenstoff 
bei der Analyse begleitet. Stellen sie sich aber nicht 
ein, so sind die Mengen des Kohlenstoffs constant und 
gerade so g ro t ,  als sie es nach der Theorie, die a m  
der Zusammensetzung der vorhergehenden Aether abgelei- 
tet ist, seyn mussen. 

.i Vol. Sauerstoff . . . 1 )  me hatman: Sauerstoff 9,07 

Die Resultate seiner Zerlegung sind folgende: 
Kohlenstoff 73,32 

Wasserstoff 7,87 
Sauerstoff 19,lO 

100,29 
W e  bei den vorliergehenden Aetherarten, wird die 

hsanimensetzung dieses Aethers dargestellt durch ein Atom 
Rt!nzoCsiiure HL 2 C30 0 3  plus ein Atorii Schwefelather 
H i '  C 8  0. In der That sind die Uata der hn lyse ,  in 
b-olumiua unigewandelt, folgende: 
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38 Vol. Ifohlenstoffdampf 
22 Vol. Wasserstoff 
4 Vol. Sauerstoff 

denii reducirt man diese Volumina auf Gewichte, so fin- 
det man: 

bereclinet beobachtet 
Kohlenstoff 72,69 statt 73,32 

Wasserstoff 6,98 - 737  
100,OO 100,29 

Sauersto ff 20,33 - 19,10 

OxaZi2iier. Die Analyse dieses Aethers fie1 bei 
mehrnialiger Wiederholung befriedigend aus. Durch die 
Leichtigheit, lnit welcher dieser Aether, wie man wei- 
terhiu sehen wird, sicli durch Kali zerlegen lafst, eignet 
er sic11 am besten zum Em-eise des Hauptresultats die- 
ser Arbeit. Wir haben fast iinmer so vie1 Kohlenstoff 
in ihm gefunden, als im absoluten Alkohol; diefs w-tirde 
durchaus wimiiglich seyn, wenn er aus Oxalssure und 
Alliohol gebildet ware, weil die Ssure 0,33 und der 
Mkohol 0,52 Kohlenstoff enthilt. 

Unsere Resultate sind folgende: 
Kohlenstoff . . . 49,Gl . . . 48,95 
Wasserstoff . . . 43,77 . . . 44,09 
Sauerstoff . . . . 6,62 . . . 6,96 

lO0,OO lO0,OO 
Vem-andelt man diese Zahlen in Volume, so erhslt 

inan offenbar: 
12 1-01. Kohlenstoffdampf } denn {Kohlenstoff 49,42 
10 Vol. Wasserstoff . diese Wasserstoff 6,93 
4 VoI. Sauerstoff . . . geben Sauerstoff 33,75 
Diefs giebt nothwendig fiir die Zusaiiiinensetzung des 

Oialathers ein Atom Schwefekithcr H' " C B  0 wid eiri 
\tom Oxalsiiure C* 0 3 .  

Das Hauptresoltat dicser Analyscn w i d  durch die 
Uichtc der IXimpfe dieser Acther vollkoinmcn bcststigt. 
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D i c h t e  d e s  Dampfes  d e r  v o n  u n s  untersuchtcn  Aetlrer. 

Die Dichte diescr Aether, ausgenommen die des Salpe- 
terHthers, wurde nach dem Verfahren des Hm. Ga y-Lus- 
s a c bestimint. W i r  haben viele Sorgfalt auf diese Versuche 
venvandt, in der Ucbeneugung, dafs sie, bcsser wie jede 
andere Methode, die wahre Zusammensetzung dieser Aether 
kenlien lehren wiirden. Fehler in der erssten Decimalstelle 
shd bei solchen Versuchen uninoglich, und es ist wolil 
selten, dafs zwei Hypothesen Resultate liefern, die nur 
u n  cine Deciinalstelle von einandcr abweichen. 

Unscre Resultate iiber die Dichte des Salpcter"t1 a ier- 
Bampfs sind folgende. In drei Yersuchen, die bei ge- 
wohnlicher 'I'emperatur und unter ciriein Druck von 0",62 
bis Om,65 gemacht 1% nrden , erhielten wir 2,654 *), 2,626 
wid 2,628 fiir diese Dichte reducirt auf 0'",76 (und wahr- 
scbeinlich 0" C.), die der Luft als Eiiis gesetzt. 

NHhine inan an, dafs der SalpeterGther aus Alkoliol 
und salpetrichter Siiure gebildet ware, so wiirde keinc 
Hypothese gleichzeitig die Bedingringen erfullen kon- 
nen, die ans der Analyse und der Uichte des Dampfes 
hervorgehen. 

Niinint man dagegen an, dafs der Salpeterather acs 
Schwcfelather und salpetrichter SGure in den vorliin ge- 
xiannten Verlilltnissen zusainmengesetzt ist, so findet mail : 

2 Vol. Schwefelatherdainpf = 5,1664 
3 Vol. Sauerstoffgas . . . =3,3078 
2 Vol. Stickgas . . . . . . =1,9311 

10,4256. 

10'1256=2,6066 ist, und wir, nach deiir l)a nun 4 
Miltel aus den beiden am besten gelungenen Versuchen, 

Die erste dieser Zal~len ist etwas fehlerliaft, und zwar wegel1 
dcr Einwirkung des Salpeterjthers auf dau h i t t  des Ballons. 
l?ci den Leiden folgenden Versuclien hattc man sic11 surgfiltig 
Wgen diesen Fehler verwnhrt. 
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2,627 gefunden haben : so ffihrt uns diefs ZU dein Schiufs, 
dafs der Salpeterather gebildet ist aus einem Volumen 
Schwefelather und wahrscheinlich einem Volumen salpe- 
trichter Saure, ohne Condensation. 

Die Dichte seines Dampfs, auf O o  und 
0",76 reducirt, ist 3,067. Nach den vorhin angefuhrten 
Datis, giebt die Rechnung: 

Ess&dther. 

16 Vol. Wasserstoff = 1,1008 
16 Vol. Kohlenstoff =6,7520 
4 Vol. Sauerstoff =4,4104 

12,2632. 

12 2632 
4 Nun ist --=3,0638, was mit dem erhaltenen 

Residtate volllio~~iiiien iibereinsthmt. 
Benzoeaher. Die Dichte seines Dainpfs bestdtigt 

diese Resultate vallig. Wir haben dieselbe durch Ver- 
suche, bei O0 und 0",76, gleich 5,409 gefimden. Be- 
rechnet man sie nach der friiher gegebenen ha lyse ,  so 
findet man: 

38 Vol. Kohlenstoffdampf = 16,036 
22 VoL Wasserstoff . . . = 1,5136 

4 Vol. Sauerstoff . . . . = 4,4104 
21,9600. 

Nun ist 2199600=5,49, eine Zahl, die sich wenig 
4 

von der gefundenen entfernt. 
Oxalather. Beim ersten Versuch fanden wir die 

.Dichte des Oxalatherdampfs =5,032, bei O0 und Om,76. 
Ein zweiter, uiit grtbfseren Mengen und besonderer Sorg- 
falt angestellt, gab 5,087. Darnach wiirde das Gewicht 
eines Litres dieses Dainpfes 66,609 seyn, bei Ou und 
uin,76. 
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Nun hat man durch Rechnung: 
10 Vol. Wasserstoff =0,686 
12 VoL Kohlenstoff ~4,410 

4 VoL Sauerstoff = 5,064 
10,162. 

10 162 
2 Aber -=5,081. Diese Zahl nlhert sich der 

durch den Versuch erhaltenen in dem Grade, daCs inan 
die Richtigkeit des Gesichtspunkts, unter welchem die 
Rechnung angestellt wurde, nicht bezweifeln darf. 

Zer legnng  der  v o n  uns u n t e r s u c h t e n  A e t h e r  d u r c h  K a l i .  

Unstreitig hltten wir uns zur Aufstellung des Haupt- 
gegenstandes dieser Abhandlung mit den obigen hnalysen 
begnugen ktinnen. ,Mein, wenn auch das Verh6ltniCs 
von S6uren und Basis fur den Salpeteriither nicht zi-ei- 
felhaft ist, da es unmittelbar durch das Verhaltnifs vom 
Stickstoff zum Kohlenstoff gegeben wird ; so mufs man 
doch gestehen, dak, fur die drei ande? Aether, diefs 
VerhliltniQ sich nur auf Versuche griindet, deren Ge- 
nauigkeit nicht erweisbar ist. 

Wir haben daher gesucht unsere Schliisse durch 
einfache und directe Versuche zu erweisen, wie durch die 
Zersetzuag mittelst wasserhaltiger oder wasserfreier Ba- 
sen. Es haben sich uns dabei sonderbare Erscheinungen 
gezeigt, die wir jetzt genau beschreiben werden. Wir 
nehmen den Oxalather als Muster. Er ist dei-jenige, des- 
sen Studium in dieser Beziehung die wenigsten Schwie- 
rigkeiten darbietet. Unsere Versuche mit den iibrigen 
Aetherarten sind zwar noch unvollstindig, aber docli so 
m i t  vorgeriickt, da€s wir uns berechtigt glauben, die 
bier angefiihrten Thatsachen zu verallgemeinern. 

Man wird sehen, dak sie maglichst gut mit den 
rorhergehenden iibereinstimmen. 
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3;,616 Oxallther in Alkohol ge la t  und mit reinem 

KaIi behandrlt, wurden schnell zersetzt. Die Fliissigkeit, 
nach Verdunnung mit Wasser durch reine Salpeterssure 
gesattigt, triibte sich nicht. Nun setzte inan ihr Chlor- 
ralcium in geringem Ueberschufs hinzu. Der oxalsaure 
Kalk wurde gesammelt, gewaschen und iiber Feuer zer- 
Setzt, und der Ruckstand, nachdem er in Gyps verwan- 
delt worden, sorgfiiltig bis zum Rothgliihen erhitzt. Der 
letztere wog 3:,365. 

100 Th. Oxalkther enthalten demnach 48,98 Oxal- 
saure. 

7~,348 Oxakither, die 24 Standen lang mit einer 
concentrirten Liisung von reinem kaustischen Xali in Be- 
riihrung gelassen worden, wurden vollstandig zersetzt. 
RIan brachte die Fliissigkeit in eine Retorte, welche 
t roches  basisch kohlensaures Kali enthielt, spiilte die 
Flasche, welche die Fliissigkeit enthalten hatte, mit Was- 
ser aw, und gofs dasselbe ebenfalls in die Retorte, wor- 
auf man nun das Ganze maglichst vorsichtig, um keinen 
Verlust zu erleiden , der Destillation untenvarf. Man 
sammelte hiebei 18y277 einer alkoholischen Fliissigkeit, 
deren Dichte 0,970 bei loo C. betrug, und die folglicli 
0,23 absoluten Alkohols enthielt. 

100 Th. Oxalather gaben also 62,lS absoluten Alko- 
1101. Man hat demnach: 

48,98 Oxals3ure 
62,18 Alkohol 

111,16. 
Das heifst, die Analyse gab einem TJeberschufs von 

11,16. Diesen kann man nur deln Wasser zuschreiben, 
welcbes sich im Moment der Trennung mit einem der 
Kiirper verbunden hat. Da nun die Oxalsaure kein Was- 
ser enthalten konnte, so ist klar, dafs dasselbe vom Alko . 
hol aufgenommen seyn mukte. Die Rechnung beweist, 
dafs es in diesem in einem solchen VerhHltnisse enthaltcn 
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jst, dafs derselbe, wenn es abgezogen wird, in Schwe- 
felather zuriickgehen w-iirde. Denn es ist: 

beobachtet berechnet 

Oxalsaure 48,98 4 9 , ~  

Wasser 12,12 12,2a 
Schmefelather 60,06 50,72 

111,16 112,24. 

W i r  finden also durch die Analyse bis auf ein Hun- 
dertel die Resultate wieder , welche durch die Rechnmig 
vorgesehen ivurden, und ivir glauben daher, dafs nach 
diesem keine Ungewifsheit hinsichtlich unserer Bestim- 
itlungen iibrig geblieben seyn kann. 

W-ie schon gesagt, habeii wir auch gesucht den Ben- 
zoijather und die iibrigen zusarninengesetzten Aetherarten 
durch Kali zu zersetzen, um diese neiie Probe den bc- 
reits zu Gunsten wserer Meinung angefiihrten hinzufiigen 
zu konnen; allein, abgerechnet, dafs das Kali Sufserst 
langsani auf dieselben wirkt , und man zur Beguiistigung 
seiner Einwirkung einen Ueberschufs ron ihni hinzusetzeii 
mufs, bilden auch die Benzoe- und Essigsaure keine ganz 
unlijsliche Salze, so dafs wir Miihe gehabt habeii diese 
Saureo quantitativ zu bestimnien. Da die Resultate, zu 
denen wir gelangten, nieinals init einander iibereinstimni- 
ten, so versuchten wir imere Hypothese dadurch zu veri- 
ficiren, dafs wir den Oxalather einem Verfahren miter- 
warfen, wodurch wir hoffeir konnten , den Schwefelether 
selbst abzuscheiden. Das Ammoniakgas, welches den Oxal- 
Bther augenbliclilich zersetzt, schien uns diesen Zweck zu 
erfullen, und damit die Frage, ob der Osaliither Alkohol 
oder Schwefelather enthalte , leicht entschieden zu seyn, 
da bei diesem Versuche kein Wasser gebraucht wird. 

h e  ungewogene Menge Oxalather wurde eineiii 
Strow voii Ainmoniakgas ausgesetzt, und dadurch bald 
Wzlich i11 eiii weifses Salz uingewandelt, welches 11 ir 
fiir oralsnures h m o n i a k  hielten. Bas fliissige Product, 
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welches bei dieser Reaction entstanden war, blieb lnit 
dein Salze gemengt; nachdein dasselbe durch eine gelindc 
Hitze, verbunden mit der Wirkung des Aininoniakgas - 
Stromes, ausgetrieben und von den1 beigeiiiengten Ammo- 
niak befreit morden war, fandeli wir zu unserm grofseii 
Erstamen, dafs diefs Product Mkohol war. Jedoch schien 
LUIS auch zugleich, dafs die Quantit;it dessellten weit ge- 
ringer war, als sie es nach der Menge des angewandten 
Oxalathers hstte seyn miissen. W i r  waren, w-ie Ieicht 
zu denken, sehr erstamit uber dieses Resultat. Es  blie- 
ben uns nur zwei, gleich unwahrscheinliche Voraussetzun- 
gen tibrig. Erstlich , dafs unsere analytischen Resultate 
und unsere Bestiniinuugen der Dicbte der I ~ $ ~ n p f e  durcli- 
aus ungenau seyen; uiid zweitens, dafs sich bei diescin 
Versuch das zur Bildung des Alkohols nothige Wasser 
gebildet habe. Im 'letzteren Falle hstte sich Stickgas uncl 
Kohleno?ryclgas entwickeln massen; allein , als der Ver- 
such in verschlossenen Gefsfsen angestellt w urde, zeigte 
sich, dafs die Reaction ohne Entwicklung ron Gas geschah. 

Ueber diese sonderbaren Thatsachen nachdenkend. 
und iibeneugt von der Genauigkeit unserer friiheren Ver- 
suche, haben wir unbedenklich den Schlufs gemacht, daCs 
das Alnmoniak bei seiner Einwirkung auf den Osaliither 
ein Salz bilde, das aus aller Oxalslure, a m  der HNfte 
des Doppelt -KohIenwasserstoffs und aus Ammoniak zu- 
sammengesetzt sey, wzhrend die anclere Hilfte des Dop- 
pelt -Kohlenwasserstoffs, mit Wasser vereinigt, Alkohol 
eneuge. 

Diese Annahme war Ieicht zu priifen. Denn in die- 
sem Falle durfte man aus einer gegebenen Menge 'Qether 
durch Behandlung init Kali nur die Hslfte des Alkohols 
gewinnen kbniien, und iiberdiefs mulste das zuriickblei- 
bcnde Salz in seinen Eigenschaften und seiner Zusaminen- 
setzung sehr ron dem oaalsauren Arninoniak abweichen. 

Dieser Schlufs ist durch die Erfahrung vollkolnmen 
bestetigt worden. 

25 
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25 Gramm. reinen Oxakithers wurden in cine T&u- 
Iatretorte gehracht. In der Tubulatoffnung steckte e h  
Ueines Rohr, wodurch trocknes Ainmoniakgas zum Aetlier 
gefiihrt wurde, und der auspzogene Hals der Retorte 
ging in eiii erkaltetes Kohr, worin der entwickelte Alko- 
hol sich verdichten muCste. Nachdeiii man den ,4rmno- 
njak-Strom einige Stunden lang unterhalten hatte, er- 
hitzte man die Retorte in einem Wasserbade, bis sie 
rollig trocken geworden war. Sie enthielt nun 195668 
Salz ; die alkoholische Fliissigkeit war sehr ammoniaha- 
lisch; inan sattigte sie mit verdiinnter Schwefelsaure, und 
destillirte sie darauf ziir l’rockne, urn den reinen hlko- 
hol zu erhalten. Man erhiclt dadimh l@,600 Weingeist 
Ton 0,908 Dichte bei 12O C. Da der A41k~holgehalt hierin 
51 Proc. betragt, so hatte man also 74884 absoluten *\lko- 
hol erhalten. 

W i r  erhielten also d m h  Aininoniak 31,536 Xlkohol 
aus 100 Aether; w&hrend iiir durch Kali aus derselben 
Menge 62,18, d. h., wie mir auch vorausgesehen, das Dop- 
pelte, erhalten hatten. 

Anderseits uiub das nentrale oxalsaure Ammoniak 
enthalten: 1 Atom OxaIsSiire und 4 Voluinina Ammoniak, 
nknlich: 

4 Vol. Kohlenstoffdampf. 
5 Vol. Sauerstoff. 
6 Vol. W-asserstoff. 
2 VoI. Stickstoff. 

Bei seiner Verbrennung inuls man also 2 Vol. Koh- 
1ens;iure gegen 1 Volumen SticLgas erhalten, wie bei der 
Terbrennung voii Cyangas. In der That hat auch Herr 
D 6 b e r e  in  e r gezeigt, dafs dns oxalsaure Xmrnoniak SO 

zusamlnengesetzt ist , da€s es sich unter Einwirkung der 
conccntrirten Schwefels&urc in Wasser und Cyan zersetzt. 

Das Salz, welchcs wir erhalten hatten, inufste also 
sanz andcrs zusa~iimengesetzt seyn: denii es war eben- 
falls neutral, urld mufste, auher den Elernentcli des vor- 

Annal. d. Phpsik. B. 88. St .3 .  J. 1825. St. 3. Ff  
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hergehenden, die beiden Tom Aether abgegebenen Yo 
lumina Doppelt-Kohlenwasserstoff enthaltea. Uadurch 
mufste das Verhaltnifs des Stickstoffs ZUYII Kohlenstoff, 
dem Volriinen nach, mie 4:l (wie 1:8? 

W i r  haben diefs Verhaltnifs mit der griifsten Sorg 
falt mittelst Kupferoxyd bestimmt , und dabei immer ge- 
nau S VoI. Kohlensiiure auf l Vol. Stickgas erhalten. 
Die Resriltate waren so scharf, dais diefs Verh#ltnifs uns 
nicht einen einzigen Angcnblick ZM eifelhaft geschienen 
hat. Es lfl'st sieh iiur durch die hnnahme erklsren, &Is 
dieses Salz, oh$cich cs neutral ist, dennoch nirr die H8lfte 
des Ammoniaks enthiilt, welches ziir Siittignng der \or- 
handenm Oxalsfure erfortlcrt ivird. 

Hier die Endresultate dieses uierkwiirdigcn Versrichs, 
bercchnet aiif 100 Th. Oxal~lher. 

P.) werden. 

bareehnet beobachtet 

Alkohol . . . . . . . . . . 31,4S Alkohol 31,836 
Oxalsiiure . . . . . . . . . "";'"I ~esaii i in- 1)op~elt-~ohlenrrasserstoff 19,Z-l tes salz 
Aminoniak . . . . . . . . . 11,75 

111,73 110,208. 
Die beobachteten Hcsultate kommen den hcrechne- 

ten so nahe wie nur iniiglich, riid iiberdiefs ist clic Zu- 
sainmensetzung des Salzts bestimnt; denii 111ail weifs, clafs 
es alle Oxalsaure des Osalathers enth3lt, eben so viel 
Iloppclt - Kohlenwasserstoff wie der Alkohol, m1d endlich 
so viel Amn~nni;rIi, aIs sich aus den1 an,sege.benen j7er- 
haltnirs von Sticbsloff Zuni Kohlenstoff ergicbt. 

Diem Salz n&rt sich offenbar durch seine Zu- 
sammensetzung den Pc. l~~~efelwe~~sanren Salzen *) , tlereii 
') W i r  bctraclrten es 31s oxalweinsaures Anrnioniak , oder viel- 

mehr als ein oialsnurcs Doppelsnla yon noppelt-Kolrleirwassfr- 
stoff und Amnroniak. Die Oralwrinsiiure wiirde ein doppelt- 
uxalsmrer Doppclt- Kolilanwassci*stoff seyn, ehcn so wie die 
schwefelweinsaurcn Salze schwefelsaure Doppelsalze con Doppelt- 
Iiohlenwasserstoff und den versclriedcncn Snlabapen seyn wer- 
den,  und die Schwefelweinsiure ein doppelt - schwefelaaurer 
Doppelt - Kohlenwnnrerstol% 
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fettiges Ansehen es auch besitzt, weicht aber durch seine 
Lbslichkeit ganz von ihnen ab. Denn das Wasser 
last in der Kalte sehr wenig auf, in der Wirme zwar 
emas mehr, aber doch weit weniger als vom oxalsauren 
Ammoniak. Voln Alkohol dagegen wird es reichlicher 
gelijst und in ziemlich schiinen Krystallnadeln abgesetzt. 

allen Fillen fallt eine kdte  oder heifse Liisimg des- 
selben weder die Kalksake noch die Bleisalze. Es 
scheint aiich nicht auf die iibrigen Metalllbsimgen zu wir- 
ken; doch ist vielleicht die geringe Lbslichkeit dieses Sal- 
zes Ursache davon. In cler WIrme entwickelt der Baryt 
Ainmoniak daraus und bildet ein wenig losliches Salz, 
xvelches aber doch durch Concentration der Fliissigkeit 
hystallisirbar ist. Durch Hitze zersetzt , scheint es sicli 
Z U U ~  Theil zu sublimiren, ohne kohlemnures Arnmoniuk 
zu geben, wahrend ein kleiner Theil zersetzt wird, einen 
Riickstand von Kohle hinterlakt und Spuren von Cyan- 
wasserstoffsaure giebt. 

Uebdgens werden das Studium dieses Salzes, der 
darin enthaltenen SGure und der verschiedenen Arten die- 
ser neuen Gattung nothwendig Gegenstand einer beson- 
deren Abhandlung ausmachen, in welcher wir die Zu- 
sammensetzung und Eigenschaften desselben ausfiihrlicher 
darstellen werden, so wie auch die der analogen Kar- 
per, welche die anderen, uns beschaftigenden hetherar- 
ten aller Wahrscheinlichkeit nach bilden merden. 

Indem wir diese Abhandlung beschliefsen, erlauben 
wir uns einige aus derselben hervorgehende oder sich auf 
dieselbe beziehende Ideen der Akademie aus einander zu 
setzen. 

Das unmittelbarste ResuItat unserer Untersuchungen 
besteht darin, den Schwefelather als eine Salzbase, und den 
Alliohol als ein Hydrat des Aethers zu betrachten. Man 
erhalt so fur dieZusaxnmensetziiiig dieser beiden Karper: 

2 Vol. Doppelt-Kohlenwasserstoff. 
Aetherdampf 1 Vol. Wasserdampf. 

Ff 2 
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W a s  den Salpeter-, Essig - und Benzoe - Aether be- 
trifft, so ist sehr wahrschehlich, daSs sic bestehen aus: 

-& VoI. Sdi~vefeIatherdampf. 
+ VoI. Sauredampf. 

1 1-01. Schmefcl~therdampf. 
1 Vol. Siiuredainpf. 

Der Osalsther macht eine Ausnahme, denn er enthalt : 

Aber sie alle , vergliclien mit den1 Alhohol, weiclien 
nur darin von diesein ab, daL das Voluinen des Szure- 
dampfs durch ein gleiclies Volumcn Wasserdampf er- 
setzt ist. 

Es giebt indefs einen anderen, weit allgemeiDercn 
Gesichtspunkt fiir die Zusaminensetzung dieser Kiirper. 
Er besteht darin, dern Doppelt-Kohlenwasserstoff selbst 
einen alkalischen Charakter beizulegen ; man ist dadurch 
iin Stande, die verschiecleiiartigsten Verbindungen dieser 
Ordnung mit einem einzigen Blick zu iiberselien. 1Vir legen 
ninigen Werth aiif diesen Gesichtspunkt, und sind veran- 
lakt ihn wegen seiner Einfachheit dem bereits angegebe- 
nen vonuziehen. 

Es fragt sich nun, ob clas Doppelt -Kohleiirvasser- 
stoffgas wirklich den alkalischen Charakter besitzt, den 
wir ihin beigclegt haben ; indet  scheineii uns die folgen- 
den Betveise keinen Zw-eifel in dieser Beziehung iibrig 
zu lassen. 

Uas Salz, welciies wir durch Behandlung des Owl- 
athers init .imnloniak belrommen haben, enthiilt 2 Vol. 
Ammoniak und 2 Vol. Doppelt-Kohlenmasserstoffgas, wel- 
ches letztere die 2 1-01. Ainmoniakeas ersetzen, die zur 
Vervollstandigung des ueutralen oxalsauren Aminoniaks er- 
forderlich sind. L)er I~oppelt-Kolilen~~-asscrstoff besitzt also 
genau dieselbe SBttig1~11gscapacit:it wie das Ainmoniak. 

Im Chlorn-asserstoff- und Jod~~asserstoff- Aetlier ist 
ein Voliimen SYiiriyts gessttigt tlurrh eiii T-olnmrn Dop- 
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pelt -Kohlenwasserstoffgas, eben so wie in dern neutralen 
chlonvasserstoffsauren und jod~vasserstoffsaiiren Ammo- 
niak, Saure und Base zu gleichem Volumen verhunden 
eiithalten sind. Die Sattigungscapacitat ist also auch hier 
dieselbe. 

Ein Atoin der salpetrichten Saure, der Essig-, Benzoe- 
oder OxalsYiire siittigt 4 Volumiiia hnmoniak. Nun ist 
in den aus diesen Szuren gebildeten Aetherii 1 Atom 
%-on jeder derselben durch 4 Volumina Uoppelt -Kohlen- 
wasserstoff gesattigt. Also ist auch hier die S6ttigungs- 
capacitkt dieselbe. 

Endlich findet man in den schmefelweinsauren Sal- 
Zen, melche inan beliebig, entweder ails Unterschwefel- 
siiiue, Weiniil und einer Basis, oder nus Scliwefels8ure, 
Doppelt - Kohlenwasserstoff rind einer Basis zusaminenge- 
setzt betrachten kann, nach der letzten Hj-pothese, dai's 
1 Atom Schmefelsknre genau durcli 4 Volumina Doppelt- 
Kohlenwasserstoff gesiittigt ist, wie dasselbe von 4 Vol. 
Ammoniahgas gesattigt seyn n-iirde. Die S6ttigungscapaci- 
tat wiederholt sich also auch hier genau auf gleiche Weise. 

Fiihrt man fort, den Boppelt-Kohlenw-asserstoff mit 
dein Aininoniak zu \*ergleichen; so sielit man, dafs die 
letztere Base bei ihrer Verbindung init It-asserstoffszu- 
ren stets masserfreie Salze giebt, miillrend sie init Sailer- 
stoffshren immer Salze init Krystallwasser liefert, von 
dem dieselben sehr schwer zu befreien sind, ohne d a b  
sie nicht eine anfangende Zersetzung erlciden. 

Dieselben Kennzeichen findcn sich nuch bei den Ver- 
l~indungen dcs Doppelt -Kohlen\% asserstoffs init den Sau- 
rcn. Uie VITnsserstoffsBuren bilden siinrintlich wasserfreie 
Acther, (1. 11. Verbindungen von reiiier SBure und Dop- 
l~elt-ICol~llen\~rasserstoff.. Das sind bis jetzt der Chlor- 
17 asscrstoff- nnd Jodwasserstoff -Aether. 

Die Sauerstoffs3uren dagegen bilden hetlier -Hydrate, 
d. h. Verbindimgen von Doppelt-Kohleiiwasserstoff, S l u e  
l ~ d  Wasser. 
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Dieser letzte Gesichtspunkt umfafst, wie man sieht, 

ansclieinend schr untihnliche Verbindungcn. Ungluckli- 
cherweise hat man gegenw3rtig keine Mittel, den Werth 
desselhen direct zu bestimmen. Da das Doppelt -Koh- 
lenwasserstoffgas nicht liislich ist im Wasser, so kann es 
nicht auf das Lackmus - und Veilchen-Pigment wirken, 
welche gewiihnlich als Reagenzien fiir die Alkalien ge- 
braucht werden. Man kiinnte noch entgegnen, dafs die 
Aether, wenn sie Salze wBren, rnit den gewijhnlichen 
Salzen doppelte Zersetzungen geben miifsten, welche inan 
docli nicht bcobachtet hat; allein diese Erscheinungen sind 
in ilirein Detail zu wenig bekannt, als dafs sie einen ge- 
grundeten Einwurf abgeben kiinnen, da der Mangel an 
Wirkung Folgc der Eneiigung von liislichen, den schwe- 
felweiilsaurcn Salzen ahnlichen Verbindungen seyn kann. 

Allcin dennoch schmeicheln mir uns der Hoffiiung, 
d a t  die hier eriirterte Meinung aiigenommen werde ; denn 

schaft, d m  sauren Chnrakter eines dainit begabten Kiir- 
pers zu zerstiiren? und findet man wohl offenbar ncutra- 
lere Salze als die Acther? Ueberdicfs kann ihre Flus- 
sigkcit oder Gasfiirmiglzeit bei dicser Frage nicht in Be- 
tracht kommen; denn es giebt Ammoniaksalze, die flus- 
sig sind, und das cyanwasserstoffsaure Ammoniak ist nahe 
daran psformig zu seyn. 

Die von uns beobachteten sonderbaren Urn.vc.andlun- 
gcn des Aethers in hlkohol ruid des Alkohols in Aether 
wiirden n-ahrscheinlich ohne Widerspruch angenommen 
werden, wenn wir sie durch ein schlagendes imd onbe- 
streitbares Beispicl unterstutzen kiinnten. Ein solches 
finden wir tinter den merkmurdigen Untersuchungen des 
Hrn. C h e v r e u l  iiber die fetten Kiirper. 

Diese Kiirper scheinen uns die grofste Aehnlichkcit 
mit den von uns untersuchten zusainiriengesetzten Aethern 
zu besitzen. Wie  diese, sind sie nus einer organischen 
Basis rind einer Satire zusamineiigesetzt; mie diese , wer- 

ist niclit das beste aller Kennzeichen einer Base die Ci, wen- 
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den sie durcIi Einwirkung der Alkalien zersetzt; wie diese 
endlich, liaben sie zur Basis einen Stoff, welcher, bei sei- 
ner Trennung von dcr Saure, Wasser absorbirt, welches 
inan &m (lam niclit inehr entziehen kann. 

Diese Beziehungen sind dem Scharfblick des Hrn. 
C h e v r e u 1 lliclit entgangen ; aber sie erlialten durch un 
sere Versuche einen hohen Grad yon Evidenz und In- 
teresse, indem die Bindung des Wassers , welche schon 
bei der Verseifimg eintritt, sich hier unter denselben Um- 
stendeu wieder finder. Wenn  noch einige Zweifel iiber 
die Salz-Natm der Oele und Fette iibrig geblieben wiiren, 
Iviirde dieser Vergleich, wie uns scheiiit, hinreichend seyn, 
sie zu heben. Bis auf den’ Uinstaiid, daL die Syntliese 
fur jetzt die Oele rnittelst dcr aus ilineri gezogenen Siiu- 
reu und Baseii nicht wieder zusamiiiensetzen kann , ent- 
sprecheri alle chemischen lieiirizeicheii derselben denen, 
welcbe wir bei unsercii Aethern aufgefunden liaben. Es 
ist in dieser Bezichiirrg interessaiit , die Verseifiiiig der 
Ceiine z. B. init der Behandlung des OsalBethers init Kali 
zu vergleichen. Die feetten Siuren und die Osals&iire ab- 
sorbiren bei ihrer A bscheidiing Wasser, welches uiatl 
ilinen iiur entziehen kaiin, wenn inan sie rnit einer Basis 
behandelt. Die Cetiiie enthglt r)ol’~elt-Kol~len\\-asserstoff, 
welcher bei der Verseifuiig sich iiiii Wasser znr Bildung 
des Elhal‘s verbindet ; der O x a l W x  enthiilt Schw-efel- 
bther, welcher bei der Eiuwirkung des Kali’s sich nit 
Wasser zur Bildung von Alkohol vereinigt. Die Aehn- 
lichkeit kifst nichts zii wiinschcn fibrig, 

E idlich scheint der Gesichtspunkt, der ails unsern 
1:csultatcn hervoigeht , eiii grofses Licht auf die Erschei- 
nuiigen der geistigen Giihrun;; zu werfen. Jederinann 
\wik, mie viele Untersiichungen diese sonderbare TJm- 
l\-aiidlung des Zuckers erregt hat, und W-cnigen w i d  es 
lulhekaiint seyn, dafs es fin.  G a y - L u s s a c  gelmigen 
ist, die l’roducte derselben auf die einfachste wid zier- 
lifhstc \\-eke darzustellen. Nach dieseni beriiliinten Che- 
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niikcr wird der Zucker seiner Zusammensetzung nach durch 
-4Ikohol und Kohlensawe dargestellt. Die GYhrung ver- 
setzt ihn in diesen neuen Zustand, indem sie seine Ele- 
mentc unter dieser neaeii Fom vereinigt. Sol1 aber diese 
Hypothese annehmbar werden, so mufs man voraussetzen, 
dafs der Zucker 4 oder 5 Proc. Kohlenstoff enlhZlt, die 
nicht wirken oder auf e h e  unbekannte Weise fortgefiilrrt 
werden; denn es ist nicht denkbar, dafs ein Fehler in 
der Analyse des Zuckers vorhanden sey. Die Versuche 
der HH. Gay-Lussnc und T h B n a r d ,  B e r z e l i u s ,  
Th. d e  S a u s s u r e  und Eincs von IIIIS, stiinmen zu gut 
mit einaiicler iiberein, als dab ein solcher FchIer iin gc- 
ringsten wahrscheinlich seyn sollle. 

Die Theorie der Gshrung, wie sie von Hrn. Gay-  
L u s s a c aufgestellt ist , lakt also einiges zu wiinschen 
iibrig; aber diefs ist nicht mehr der Fall, sobald man 
den Aether statt des Alkohols in der theoretischen Zu- 
sammensetzuns des Zuckers annimmt. Dann wird die 
Uebereiirstiminung zmischen der Theorie tutd dcr Erfah- 
rung vollkommen, wie man sich leicht tiberzeiigen bann. 
Each der Aiialyse des Hrn. B e r z e l i u s  ist namlich der 
wasscrfreie Zucker gebildet aus: 

6 Vol. Kohlenstoffdampf. 
5 Vol. Wasserstoff. 
2 & Yo]. Saiierstoff. 

4 Vol. KohIenstoffdampf. 
5 Vol. Wasserstoff. 
+ Vol. Sauerstoff. 

2 Vol. Kohlenstoffdampf. 
2 Vol. Sauerstoff. 

Der Schwefehther enthiilt: 

Es bleiben also ubrig: 

Das heifst, der Zucker kann betrachtet werden als 
bestehend aus einem Volumen Aetherdampf und zmei 
Volume Kohlens3ure; und daraus folgt, da€s bei seiner 
GGhrung das Voluluen Aetherdampf e h  Volmen Was- 
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serdampf aufnimmt, urn in Alkohol iibenugehen. Wenn  
dem so ist, so mds  die Gewichtszunahme sehr betrscht- 
lich und bestimmbar seyn. Auch haben wir uns vorge- 
nommen, diese Erscheinung von Neueln mit der Aufinerk- 
samkeit, welche sie verdieiit, und init Hiilfe der analyti- 
schen Methoden zu untersuchen, welche I, a v  o i s i e r und 
dein Hm. T h C n a r d  fehlten, als s k  sich hiermit beschaf- 
tigten. 

Es sey uns erlaubt bis dahin bemerldich zu maclien, 
bis zu welchem Punkte unsere Erlilarung mit den analy- 
tischen Datis iibereinstimmt. Der  einzige Unterschied, w el- 
cher zwischen den yon uns angenommenen und den v011 
Hm. B e r z e l i u s  gefiindcnen ist, betrifft den Wasserstoff. 
Xach ihm sind in dein Zucker 24 Vol. Kohlenstoffdampf, 
10 Vol, Sauerstoff und 21 Vol. Wasserstoff. Wir nah- 
men von letzterem nur 20 Vol. 3n, und wurden darin 
durch die Untersuchmgen der HH. G a y - L u s s a c  und 
The 'nard ,  so wie durch die vieler anderen Chemiker 
uuterstiitzt, welche den Sauerstoff und Wasserstoff in 
dem zur Bildung von Wasser erforderlichen Verli&ltnisse 
im Zucker gefunden haben. Beinerken wir iiberdiefs, 
dafs dieser Fehler von -& im Wasserstoff ungefahr dem- 
jeuigen proportional ist, welchen dieser so genaue Chemiker 
bei seiner Analyse der Oxalsaure begangen hat. Diese 
Betrachtungen miigen die Correction rechtfertigen, welche 
wir uns erlaubt haben, und sind keinesweges iibertrieben, 
wenn es sich um Analysen von Hrn. B e  r z e 1 i u s handelt, 
Analysen, deren ungeineine Genauigkeit sich rnit jedem 
Tage bestatigt, und die eine so wichtige Epoche in der 
Geschichte dcr Chemie ausmachen. 

Der Traubeii - und Starkinehlzucker scheinen vor 
darin vom Rohrzucker abzuweiclien, dais sie sich 

nirklich als aus Kohlensawe und Alkohol zusammeoge- 
setzt betrachten lassen. 

Denn nach der Analyse des Hrn. T h. d e S a us  s iir e 
enhalten diese Zucker C6H7 0 3  4 ,  welche man auch so 
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darstellen kann: H6 C6 O3 +HO& wobei das halbe hloin 
Wasser als Krystallwasser angenomxnen ist Es bleibt 
dann 

H 6 C 6 O ~ = C 2 O 2 + ( H 4 C 4 + H z 0 ) ,  
d. h. der Stiirkmehlzucker kann dargestellt als zusaniinen- 
gesetzt aus gleiehen Voluinen Kohleusaure und A h h o l .  

Unter diesem Gesichtspunkt lassen sicli der Rohr- 
i n d  Stirkmehhicker als zwei Ai-tcn voii liohIeiisaureln 
Kohlenwasserstoff ansehen, die nur darin ron einantfer 
verschieden sind, dafs die erste zwei Ma1 so vie1 Kry- 
stallwasser enthiilt als die letztere. 

W i r  glauben mid hoffen, dafs diese Betrachtnngs- 
wcise irirhr ;vie irgeiid einc andere geeignet ist, die wesent- 
lichen Kennzeichen beider Zuckerarten zu erk1;ren; aiich 
scheint sie uns niehr als irgend eine nndere als Kicht- 
schnur pai'slich, iiicht blofs bei den Versuchen, diirch wel- 
che man die chernischen Eigenschaften derselben kenneri 
lehren kiinnte, sondern auch bei der Erkliirung der dadurch 
erhaltenen Kesultate. W i r  hoffen iibrigcns dieses nocli bes- 
ser zu belegen, wenn wir die Arbeit iiber die Zuckerarten 
wid die Giihrmig, init der wir uns gegenwartig besclibfti- 
gen, der Acadernie vorlegeii werden. 

M'ir haben die s%nmtlichen Thatsachen, welche diese 
Abhandlung einschliefst, in der folgenden Tafel zusani- 
mciigestellt und zwar in Atomeo -Fonneln ausgedriickt, 
damit die Darstellung conciser sey. Man wird darin 
eine solche hehnlichkeit zwischen dem Arninoniak und 
deni Doppelt -Kohlenwasserstoff bernerken, dafs wir zu 
dcr Hoffnung berechtigt sind, man werde tinsere Mei- 
nwigen a h  durch die Thatsachen vorgeschrieben anse- 
hen. Unser einziger Wunsch ist, den Cheiiiiliern bei 
der Eriirterring dieser Thatsachen und den Folgerungcn 
aus ihiien eine Kichtschnur zu geben ; sollten wir uiis 
irren, so wird die Zeit iuid die ErFahruiig tinsere Irrthii- 
ni c' r berichtiget1 ; beixn gegenwlrtigen f esichtspuiikte aber 
sclieiiieii iiiisere Folgerangen fast abgedrinigen zu SCJ-u. 
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Vergleichung der Verbindungen des Doppelt -Kohlen- 
wasserstoffs init denen des Ammoniaks. 

Namen der  Verbindungen. 

Cblorwasserstorfsaures Amrnoniak . 
Chlorlvasserstoffsaurer Doppelt-Koh- 

le n w a s  ers t o ff . ( Chiorwusserstefl- 

iither) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jodwasscrstoffsaures Amrnoniak . . .  
Jodwasserstoffsaurer Doppelt-Kohlen. 

wasserstoff (JodwussersloffatI,er) 

\Tasserhaltiges salpetrichtsaures Am- 
r n o n i a k . .  . , . . . . . . . . . . . .  

Wasserlralt. salpetrichtsaurer Dop- 
peli - Kohlenwasserstoff (Suketer- 

afher)  . . . . . . . . . . . .  , . . .  
Wasserhalt. essigsaur. Animoniak . . 
Wasserhalt. essigsaur. Doppelt-Koh- 

lenwasserstoff (Essigiilhcr) . . , 
Wasserhalt. benzozs. Ammonisk . . 
Wasserhalt. benzots. Doppelt-Koh- 

Ienwasserstoff (Benrozii ther) . . 
Oxalsaures Ammoniak, krystallisirt 

und getrocknet . . . . . . . . . . .  
Wasscrhalt. oxalsaur. Doppelt-Koh- 

Ienwasserstoff (Oruiiither) . . . .  
noppelt-schwefelsaures Arnrnoniak . 
Doppelt-sebwefelsaur. Doppelt-Koh- 

lenwasserstoff (Schwcfifweinsiiure) 

Doppelt-oralsaures Arnrnoniak . . . .  
Doppelt-oxalsaurer Doppelt-Kohlen- 

wlsserstoff (Oxuiweins~ure)  . . .  
~ ~ a s s e r l r a l t i g e s  doppelt- kohlensaurer 

Ammoniak . . . . . . . . . . . . . .  
W a s w h a h .  doppelt-ko1rleus.Doppelt- 

hohlenlvasserstoff (Rohrzucker) . 

Basis. 

iz H3 

! Ha C" 
\z  H3 

IHICa 

I A~ 113 

1 Ha Ca 
IAzH3 

I Ha Ca 

t Az H3 

L H' C" 

! Az H3 

LH"C2 
I Az H5 

1 Ha Ca 
I A z H 3  

i H2 Cz 

2AzH3 

1 Ha C' 

SHiirr. - 
ZHCh 

2HCh 
2 H J  

2HJ 

Az Az 

i i z  Az 
~6 c4 0 3  

HE CJ 0 3  

HI1 C30 0' 

HI lC30~3  

c4 0 3  

c4 0 3  ... 
2s 

... 
2s 
2 c *  0 3  

2 ~ 0 3  

4 c  

4c 

Wasser .  

H H  

t i H  
E H  

HH 
IiH 

iI H 

H H  

ii H 

H H  

I1 H 



XSamen der Verbindungen. 
~~ - -~ 

Doppelt - wasserhalt. doppelt - kohlen- 
saurer Doppelt -Kohlenwasserstoff 

f Trairbenzrrcker) . . . . . . . . . . .  
Achtcl-Doppeltkohlenwasserstoff-Hy- 

drat (Ethof)  . . . . . . . . . . . .  
Halb -Doppeltkohlenwasserstoff-Hy- 

Doppcltkohlenwnsserstoff -Hydrat 
drat (Schwefeluthcr) . . . . . . .  

(Alkolrol) . . . . . . . . . . . . . .  
Ammoniak . Fliissigkeit . . . . . . . .  

Basis. - 
4 H1 C2 

16 11' C' 

i Ha Ca 

1 H Z  c= 
A~ 133 

Sure .  - 
4 c  

. . . . .  

. . . . .  

. . . . .  

. . . . .  

V'asse r. - 
2 H H  

H H  

H H 

2 i i H  
2 H H  

Man sieht, dafs alle in dieser Tafel aufgefiihrten 
Verbindungen, init Ausuahine der Hydrate, einander ge- 
nau entsprechen. 

Die hininoniakfliissiglieit dagegen enthglt doppelt so 
vie1 Wasser als das Alkohol; die€s lakt glauben, dafs 
man in dem mit Wasser verdunnten Alkohol irgend eine 
Eipnschaft entdecken werde , die zur Festsetzung einer 
der Ammoniakfliissigkeit entsprechenden Granze geeig- 
net sey. 

Recht wtinschenswerth w&re es , dafs die Chemiker 
die systeinatischen Nainen annahmen, welche wir fur die 
Aether vorgeschlagen haben. Es wilrde ein g o l e r  Scliritt 
zur Befiirderung der organischen Chemie seyn. Freilich 
haben die Pu'amen das Unbequeme, dafs sic ein weniger 
Ianger als die alten sind; allein sie inachen es dadiirch 
i\iecler gut, d a t  sie ein getreues und niedliches Bild von 
den dirch sie bezeichneten Verbindungen geben. Alle 
Personen, welche sich init dem Studimn der organischen 
Cheinie beschiftigt , miissen eingesehen haben, wie be- 
schwerlicli und Itistig Jieses Studium dadiirch ist, daL 
aller Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung und 
dein Naineii inaiigelt, wodiirch nian gehiiidert wird, den 
Vcrfolg einer Keihe von Erscheinungen mit Leichtigkeit 
zu iibersehen. 
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Die Chemiker verden sich erinnern, dafs es f i n .  
F a  r a  d a y  gelungen ist, den Doppelt-Kohlenwasserstoff 
direct mit coiicentrirter Schwefelsliure zu verbinden. Sie 
merden sich auch erinnern, dafs derselbe Chemiker zu- 
erst die Meinuiig ausgesproclien hat, die Schtvefe1sku-e 
merde von diesem oder den aiialogeil Gasen gesattig. 
Gerechterweise mufs man aber hinzusetzen , edafs diese 
Hypothese weniger die von Hrn. F a r a d a y  beobachte- 
ten Thatsachen und gemachten Analjsen erklart, als die 
des Hrn. G a y - L u s s a c ,  in dcrn Grade, dafs wir noch 
heute die Resultate seiner Analysen als den triftigsten 
Einwand betrachten, den man gegen unsere Ideen machen 
konnte. Das heifst, wenn die letzteren angenoinnien wer- 
den, halten mir uns berechtigt, den Beweis von ihnen als 
in der That uns angehiirend zu betrachten. 

F o 1 g c r u  n g e n. 

Aus den in dieser Abhandlung enthaltenen Thatsa- 
chen geht, wie uns scheint, hervor: 

1. Dafs der Doppelt Kohlenwasserstoff die Rolle 
eines sehr machtigen Alkali’s spielt, wrlches an Siittigungs- 
capacitst dem iunmoniak gleich ist, und vielleicht die 
meisten Reactionen desselben zeigen wiirde, wenn es, 
wie dieses, im Wasser liislich ware. 

2. Dafs der Schmefelither und Alkohol Hydrate 
vom Doppelt-Kohlenwasserstoff sind. 

3. Dafs die zusammengesetztcn Aetherarten Salze 
voin Doppelt - Kohlenwasserstoff sind , und zwar wasser- 
freie, wenn sie mit Wasserstoffsaaren, und dagegen mas- 
serhaltige, wenn sie mit Sauerstoffsluren gebildet sind, 

Dafs mehrere Sauren, wie es scheint, im Stande 
sind mit dem Doppelt-Kohienwasserstoff saure Salze zu 
Mden, entsprechend der Schwefelweinsaure. Diese sau- 
ren Salze, init Basen vereinigt, geben Doppelsalze, die 
den schwefelneiiisauren Salzen Sllnlich sind. 

5. Dafs der Aether iiii Moinente seiner Freiu-er- 

4. 
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dung sich oft in Alkohol venvandetn kann, unter ver- 
schiedenen Umstgnden, welche ihn Wasser absorbireii 
oder vielmehr Doppelt-Kohlenwasserstoff verlieren lassen. 

6. Dafs, wie schon Hr. C h e v r e u l  angedeutet hat, 
eine offenbare Beziehung zwischen der Zusammensetzung 
der Fette und der der Aether vorhanden ist. 

Und endlich, dafs alle Erscheinungen der Gah- 
rnng mit den Analysen des Hohr- und Traubenzuckers 
ip Uebereinsti~n~nun~ koinmen, wenn mail diese Korper 
a1.q Verbindungen ron Kohlenskime, Doppelt-Kohlenwas- 
serstoff und MTasser ansieht; dafs auch der Rohrzucker 
ais hohlensanrer Schwefelatlier und der ‘l’raubenzucker 
als kohlensaurer Alkohol betrachtet werdeii kann. 

7. 

VIII. QctnZdrischer Eoras.  

W i e  bekannt krystallisirt das neutrale borsawe Natron 
(tler Borax-) gewiihnlich in Krystallen, die hinsichtlich 
ihrer Form zuin zv ei- und eingliedrigen (W e i f s) otler 
tetartoprisinatischen (M o h s) Systeme meliiircn, 10 Atoiiie 

”7 Krystallwasser enthalten und ein spec. Gewicht von 1,740 
bcsitzen. Nach Hrn. P a y  en’s Beobachtiing (Jozrm. de 
chirn. medic. 1828, N. W, p. 153.) ist es indeis auch 
fahig in einer andern Form, mit geringerem W-asserge- 
halte anzuschiefsen. Lost man nainlich in Wasscr von 
looo C. so vie1 Borax aof, dais die Losung eine Dichte 
von 1,216 bekonml, und 1;ifst dieselbe langsain erkalten, 
so erhalt man von 79O C. an, his zu 56” C., Krystalle 
ron octaEdrischer Form, welche nur 5 At. Krystallwas- 
ser enthalten, eiii spec. Gewicht von 1,515 besitzen, hrr- 
ter sind wie gewiihnlicher Borax-, und sich auch darin 
von diesem unterscheiden, dafs sie in Wasser oder feuch- 
ter Luft durch Absorption von Wasser triibe werden. 
Bei meiterer Erkaltiuig, uiiterhalb 56O C., giebt die LO- 
sung miederuin die gewiihnlichen Krystalle. - Mehrere 
Beispiele von dem Einflusse der Teinperatur arlf die Kry- 
stallisation der Salze findet man iibrigens in dem Aufsatze 
des Prof. M i t s c h e r l i c h ,  Bd. 57. S. 323. dies. hna len .  




